Das politische System der BRD

Der Bundeskanzler
Der Bundeskanzler ist faktisch der mächtigste Mann im Staat, denn er bestimmt die Richtlinien der
Politik und trägt hierfür auch die Verantwortung. Formal steht er jedoch nur an dritter Stelle. Vor ihm
kommen der Bundespräsident und der Bundestagspräsident.
Die Macht des Bundeskanzlers wird durch zwei Prinzipien eingeschränkt. Das Ressortprinzip besagt,
dass die einzelnen Ministerien von den jeweiligen Ministern eigenverantwortlich geleitet werden.
Zwar müssen die Minister den Bundeskanzler über alle wichtigen Entscheidungen informieren, dieser
kann jedoch nicht in die Arbeit der Minister eingreifen.
Das zweite Prinzip ist das Kollegialprinzip. Es sieht vor, dass Meinungsverschiedenheiten innerhalb
der Regierung vom Kollegium entschieden werden. Dies bedeutet für den Kanzler, dass er sich
gegebenenfalls den Entscheidungen des Kabinetts unterordnen muss.
Der Bundeskanzler hat die Organisationsgewalt, die ihm erlaubt, die Zahl der Ministerien mehr oder
weniger frei zu regeln, denn durch das Grundgesetz sind nur ein Verteidigungs-, ein Justiz- und ein
Finanzministerium zwingend vorgeschrieben.
Auch die Minister werden vom Bundeskanzler vorgeschlagen. Dabei muss er jedoch meist Rücksicht
auf Koalitionsverträge nehmen.
Nachdem der Bundeskanzler vom Bundestag gewählt worden ist, kann er nur durch das sogenannte
konstruktive Misstrauensvotum aus dem Amt enthoben werden. Dafür muss eine Mehrheit im
Parlament zustande kommen, die einen Nachfolger vorschlägt und wählt.
Hat der Kanzler das Gefühl, dass die Mehrheit des Bundestags nicht mehr hinter seiner Politik steht,
kann er die Vertrauensfrage stellen. Der Kanzler muss in diesem Fall mit absoluter Mehrheit das
Vertrauen aussprechen. Tut er dies nicht, so kann der Bundeskanzler den Bundespräsidenten
vorschlagen, den Bundestag aufzulösen, was Neuwahlen zur Folge hätte.
Aufgaben:
1. Lies den Text durch und unterstreiche unbekannte Begriffe.
Für einige Fragen musst du im Internet recherchieren. Nutze hierfür die Seite
www.bundeskanzlerin.de sowie www.bpb.de. Vermeide Seiten wie Wikipedia!
2.
3.
4.
5.

Welche zwei Prinzipien schränken den Bundeskanzler ein? Erläutere diese genauer.
Was versteht man unter der Organisationsgewalt?
Wie kann der Bundeskanzler aus dem Amt enthoben werden? Erläutere den Ablauf genauer.
Welche Rolle spielt das Bundeskabinett für den Bundeskanzler?

Zusatzaufgabe:
1. Wer ist der aktuelle Bundeskanzler und Bundespräsident?
2. Versuche zu jeder Aufgabe, den passenden Artikel aus dem Grundgesetz zu finden.

